ZUR SACHE

Cha rlie and the Chocolate Factory
Charlie and the Choc olate Factory
(1964) von Roald Dahl ist ein Klassiker
unte r den Kind erbü cher n. Es erzählt
die Ges chich te von Charlie Bucket,
der mit sein en Eltern und Großeltern
in ärmlichen Verhältnissen lebt - ganz
in der Nähe einer großen Scho koladenfabrik, die dem Exzentriker Willy
j Wonka gehört. Noch nie hat jemand
~ ~~'lllil/a
<? Menschen in die Fabrik hineingehen
0
~ oder dort herauskommen sehen.
Eines Tages verk ünde t die Zeitung,
dass Mr Won ka fünf gold ene Tickets in Schokoladentafeln
versteckt hat. Wer sie findet, hat die einmalige Chance, die
Fabrik
von innen zu besichtigen. Durch einen glücklichen Zufall
erhält
Charlie, der kein Geld für Scho kola de hat, ein Ticket. Zusa
mmen mit vier anderen Kindern und deren Begleitpersonen
wird er
C

von Mr Won ka durc h die Scho kofa brik gefü hrt - ein Süßi
gkeitenparadies, dessen Verlo ckun gen die ande ren Kinder nich
t widerstehen können. Eines nach dem anderen verschwindet im
Bauch
der Fabrik. Nur Charlie bleib t am Ende übrig - und erwe
ist sich
dadu rch als vera ntwo rtung sbew usst genu g, um der Nach
folge r
von Willy Won ka zu werd en und dess en Fabrik zu über nehm
en ,
wenn Mr Won ka in Ruh esta nd geht . Auß erde m erhä lt
er eine n
lebenslangen Vorrat an Scho kola de. Ein Traum.
Eventuell hat aus heut iger Pers pekt ive dies er Kind erbu
chheld allzu viel von eine m good y good y (Mus terki nd) - das
wird
besonders deutlich im Kontrast mit den ande ren Kinder
auf der
Besichtigungstour, die ihrer Gefr äßig keit, Hab gier und
ande ren
Lastern zu Opfe r fallen. Jedo ch übt dies e Variante über
den
Schlaraffenlandmythos offensichtlich auch meh r als vierz
ig Jahre
nach Ersterscheinen noch eine n Reiz aus: Der Rom an
ist 2005
mit John ny Depp als Mr Won ka verfi lmt word en .

